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paeum seltener, Pollinia Gryilus; Poa compressa. T o d t :  Cepha- 
laria transsilvanica, Hordeum murinum, Triticum cristatum S e h r e b. 
Letzteres auf dem Damme der Landstrasse, yon dora Zehenthause 
ungeffihr 7 Schritte nordwfirts. Bezeichnend ftir diese Strecke der 
Donauspalte ist die anhaltende und seit mehreren Jahren insbe- 
sonders herrschende Dtirre, die hier dem Schafviehe, das ausforst-  
lichen Rticksichten yon dem Gebirge ferne gehalten wird, ein 
g~inzliches Verderben beroitete. Von dem hier im P6cs-Megyer 
aufgestellten Schafvieho der Herrschaft, das gr6sstentheils auf der 
schmalen, dtirren Weide am Fusse des Gebirges l~ings der Donau, 
sowie jenseits auf den trostios kahlen Weidepartien und Brachen 
der Flugsandinsel weidete, fiel in 2 Jaheeu Dreivierteltheil im Nilz- 
brande. Jene schmale Pattie, die neben dem Zehenthause sich aus- 
dehnt, zeigt steilenweise tin t r 0 b e s  Aussehen, stellenweise war 
sie yon dem Weidevieh bis auf den Boden abgenagt. Poa b,lbosa 
und Plantago ianceolata bewohnen diese abgenagten Stellen und 
tiirben sie im Frtihiahre frischgrtin. Ausser diesen finden sich bier 
noch Andropogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, ja sogar Pol- 
linia Gryllus (so hinter dora Presshause in grosser Menge). 

Jos. B. K e l l e r .  

L angenlois  in NicderSsterr., den ')8. September 1868. 

Die Weinlese hat am 25. d. M. sowohi im Gemeindebezirke 
Langenlois, als auch an manchen Orten in der Umgegend begon-  
hen. Das diessjabrige grtr~gniss diirfte in Beziehung auf Quantitat 
befl'iedigend genannt werden, wahrend die Qualit~it auf ,~Ausge- 
zeichnet" Anspruch maeht und sich den besten Jahrgiingen anreihet. 
Nachdem ferner die Trauben in hiesiger Gegend bet anhaltender 
Trockenheit heranreiften, so ist daraus ein besonders feiner und 
haltbarer Wein zu erwarten. A n d o r f e r .  

Szt. Gothfird in Siebenbiirgen, am tl. Oktober 1868. 

Der 3. und 4. August d. J. werden mir ew~g unvergesslich 
bleiben. Diese beiden Tage brachte ich auf der moldauischen Alpo 
,,Csachlou" zu. - -  Ich habe schon manche Karpatbenspitze bestie- 
gen und manche Urwfilder begangen, abet so etwas Grossartiges, 
als in der Moldau noch uicht gesehen! Der Csachlou besteht 
eigentlich aus einem ganzen Labyrinth yon Felskolossen, einer den 
anderen an H6ho ttborragend. Die h6chste Spitze muss mindestens 
70001 messen, da die niichsten ungef~ihr 6 Moil. Luftiinie entlegenen 
siebenbfirgischen Grenzalpen: der ,~agy  Hagym~is" und ,,Oecsdm 
Teteje," die nahezu 6000' hoch stud, yon Csaehlou herab t iefunten 
gesehen werdon, lch liess reich dureh den heftigen zweit~igigen 
[tegen, in dem ich den Weg yon Bfilfin aus bis nahe zum Gipfol 
tier Alpe zurticklegte, wobei ich reich mehreremale in den Urw~l- 
dern sowohl bet Tag als aueh bet stockfinsterer Nacht verirrte, 
nicht abschrecken und gerade, als ich don hi)chsten Gipfel bestieg, 
wurde ich fiir die Ausdauer belohnl und hatte dann his zmn Her-  


